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EILT !! 

BITTE SOFORT VORLEGEN!! 

Überherrn, den 16.4.2018 

Ihr Zeichen: II.21/E 0000295706000 – Haftungsbescheid der Stadt Ingolstadt vom 

12.08.2016 

Sehr geehrter Damen, sehr geehrte Herren, 

zwischenzeitlich hat mir die Regierung Oberbayern den Widerspruchsbescheid vom 

6.3.2018 zugestellt. Selbstverständlich werde ich gegen diesen Klage erheben und die 

einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung beantragen.  

Die Begründung dieses Widerspruchsbescheids gibt mir allerdings Anlass, mich erneut an 

Sie zu wenden. Denn ein wesentlicher Teil des Sachverhaltes wurde bislang weder von 

Ihnen, noch von der Regierung Oberbayern ausreichend gewürdigt. Ich vermute jedenfalls, 

dass er Ihnen nicht einmal bekannt ist. Er hätte in jedem Fall zu einer anderen Bewertung 

geführt. 

Meine Kritik richtet sich in jedem Fall gegen den erhobenen Vorwurf, die maßgeblichen 

Steuererklärungen seien nicht eingereicht worden. Darüber hinaus hält Ihre Begründung für 

meine persönliche Inanspruchnahme einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. 

1. Die Begründung im Widerspruchsbescheid, wonach keinerlei Steuererklärungen ein-

gereicht worden seien, ist bereits unzutreffend. Der Steuerberater des Unterneh-

mens, Herr Jens Wiesner aus Leipzig, hat sämtliche Erklärungen beim Finanzamt 

Saarlouis eingereicht. Es handelte sich dabei um sog. Null-Erklärungen, aus denen 

sich ergibt, dass die IBO UG im Veranlagungszeitraum über keinerlei Einkünfte ver-

fügte und demzufolge auch keine Steuern zahlen muss. 
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1.1. Das Finanzamt Saarlouis zog mich in einem Parallelfall mit Haftungsbescheid vom 

22.09.2017 für vermeintlich nicht gezahlte Körperschaftssteuer heran. Mit Schreiben 

vom 4.12.2017 nahm das Finanzamt diesen Bescheid zurück, da „im Rahmen weite-

rer Ermittlungen“ festgestellt wurde, dass die Voraussetzungen für meine persönliche 

Inanspruchnahme nicht vorlagen (siehe Anlage 1). Hierbei wurde das Finanzamt 

Saarlouis von sich aus tätig. Ähnliches wünsche ich mir natürlich auch von Ihnen. 

 Im Einzelnen bezog sich das Finanzamt Saarlouis dabei auf den Internetblog meines 

Bruders Dr. Ulrich Keßler (der-hybride-rechtsstaat.blog), aus dem sich belastbare 

Hintergrundinformationen über die Entstehungsgeschichte meiner persönlichen Inan-

spruchnahme ergeben. Diese sind für Sie allerdings nicht neu, denn mein Bruder hat-

te Ihnen gegenüber in der Vergangenheit mehrfach auf die Entstehungsgeschichte 

der Steuerforderungen verwiesen (siehe sein Schreiben vom 24.9.2014 – Anlage 2). 

1.2. Einziger Zweck der IBO UG war die Beteiligung an Biogasgesellschaften. Sie hielt 50 

% der Anteile an der NEP Liptitz GmbH & Co.KG sowie der NEP Malkwitz GmbH & 

Co.KG. Aus dem Betrieb dieser Anlagen sollten Zahlungen resultieren. Der Ge-

schäftsführer Lap Kristiansen – inzwischen flüchtig – zog jedoch unter einem Vor-

wand am 7.7.2010 die Geschäftsanteile der IBO UG an den vorgenannten Unter-

nehmen ein. Bereits zuvor hatte er keinerlei Zahlungen mehr geleistet. Er wollte die 

IBO UG auf diesem Wege in die Insolvenz treiben. 

 Natürlich hat die IBO UG ihre Ansprüche – insbesondere auf Gewinnauszahlung seit 

2008 - gerichtlich geltend gemacht. Das Landgericht Leipzig sah dies – rechtsfehler-

haft – als unzulässig an und verwarf die entsprechende Widerklage. Hiergegen wand-

te sich die IBO UG im Berufungsverfahren. Für das völlige Versagen des Landge-

richts Leipzig bin ich nicht verantwortlich. 

 Siehe https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2017/10/28/saechsische-justiz-stillstand-

statt-rechtsprechung/ 

https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/02/07/finanzaemter-und-die-lehnsherrschaft-

teil-2/ 

Unter dem ersten Link finden Sie das Urteil des LG Leipzig vom 5.9.2014. Aus die-

sem können Sie im Tatbestand entnehmen, dass die IBO UG keinerlei Zahlungen er-

halten hat. 

Das OLG Dresden sieht die Vorgehensweise der IBO UG aus prozessualer Sicht als 

zulässig an. Allerdings verhandelt es seit vier Jahren zur Sache. Die nächste mündli-

che Verhandlung findet am 19.6.2018 statt. 

 Inzwischen stellte der flüchtige Lap Kristiansen Insolvenzantrag über das Vermögen 

der Biogasgesellschaften. 

 Siehe https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2017/10/29/rechtsschutz-in-sachsen-ein-

desaster/ 

 Seit Beginn ihres Investments in die Errichtung und den Betrieb von Biogasanlagen 

erhielt die IBO UG keinerlei Gewinnzahlungen. Sie können sich dies gerne von mei-

nem Bruder Dr. Ulrich Keßler, der die Auseinandersetzungen mit den Biogasgesell-

schaften rechtlich begleitet, bestätigen lassen (aktuelle Anschrift Linsenberg 24, 

63065 Offenbach). 

https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2017/10/28/saechsische-justiz-stillstand-statt-rechtsprechung/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2017/10/28/saechsische-justiz-stillstand-statt-rechtsprechung/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/02/07/finanzaemter-und-die-lehnsherrschaft-teil-2/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/02/07/finanzaemter-und-die-lehnsherrschaft-teil-2/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2017/10/29/rechtsschutz-in-sachsen-ein-desaster/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2017/10/29/rechtsschutz-in-sachsen-ein-desaster/
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 Leider habe ich keinen Zugriff auf das Bankkonto der IBO UG. Die entsprechenden 

Unterlagen wurden mir im Rahmen der Abtretung der Geschäftsanteile und meiner 

Bestellung zum Geschäftsführer nicht von der früheren geschäftsführenden Gesell-

schafterin Angela Kowski übergeben. 

1.3. Ich habe – gemeinsam mit meinem Bruder – alles versucht, um Lap Kristiansen straf-

rechtlich zur Verantwortung zu ziehen und auf diesem Wege noch eine Zahlung für 

die IBO UG zu erhalten, aus welcher offene Steuerforderungen befriedigt werden 

könnten. Bislang hat die Staatsanwaltschaft Leipzig jedoch keinen Anlass gesehen, 

Lap Kristiansen zu verfolgen. Selbst Dienstaufsichtsbeschwerden und Schreiben an 

den sächsischen Justizminister halfen nicht weiter. 

 Siehe 

 https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/04/14/peinlich-peinlich-staatsanwaltschaft-

leipzig/ 

  https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/30/totalversagen-der-

staatsanwaltschaft-leipzig/ 

 https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/14/generalstaatsanwaltschaft-dresden-

warum-sich-verbrechen-lohnen/ 

 https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/02/18/erneute-bankrotterklaerung-der-

staatsanwaltschaft-leipzig/ 

 Natürlich wäre es problemlos möglich gewesen, diesen Sachverhalt aufzuarbeiten, so 

wie es auch das Finanzamt Saarlouis getan hat. 

2. Doch nun zu Ihrer Rechtsauffassung: 

2.1. Die Stadt Ingolstadt behauptet nach wie vor, ich sei hinsichtlich der fehlenden finan-

ziellen Mittel für die unterbliebenen Zahlungseingänge meiner Darlegungs- und Be-

weislast nicht nachgekommen. Dabei wird der Bogen allerdings gewaltig überspannt. 

Darlegungs- und beweispflichtig für die Voraussetzungen meiner persönlichen Inan-

spruchnahme bin nämlich nicht ich, sondern die Stadt Ingolstadt. 

 Es ist schon bemerkenswert, dass die Stadt Ingolstadt sowie die Regierung von 

Oberbayern trotz der vorgenannten Informationen und dem Schreiben meines Bru-

ders vom 24.9.2014 immer noch behaupten, es seien keinerlei Nachweise meiner-

seits geführt worden. Nimmt die Stadt Ingolstadt wirklich an, Lap Kristiansen sei von 

seiner Politik, die IBO UG von sämtlichen Zahlungen abzuschneiden, hinsichtlich der 

Gewerbesteuer 2010 abgewichen? Wie soll ich Nachweise für einen Zeitraum führen, 

in dem ich weder Geschäftsführer noch Gesellschafter des Unternehmens war? 

 Ihre Strategie zielt allein darauf ab, von mir etwas zu verlangen, was ich allenfalls als 

Zeugenbeweis erbringen kann. Die notwendigen Informationen bei meinem Bruder 

und der ehemaligen Gesellschafterin Angela Kowski können Sie sich problemlos 

selbst beschaffen. Dies haben Sie bislang allerdings versäumt. Unabhängig hiervon 

wird spätestens das Verwaltungsgericht die Angelegenheit aufklären. Dies allerdings 

nicht, ohne Ihnen erhebliche Rechtsfehler vorzuwerfen. 

2.2. Auch die weitere Begründung der Regierung Oberbayern, wonach ich nicht im Ein-

zelnen schlüssig vorgetragen hätte, dass die Gewerbesteuerschulden zu den fragli-

chen Zeitpunkten nicht entrichtet werden konnten, so dass die Stadt Ingolstadt allein 

https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/04/14/peinlich-peinlich-staatsanwaltschaft-leipzig/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/04/14/peinlich-peinlich-staatsanwaltschaft-leipzig/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/30/totalversagen-der-staatsanwaltschaft-leipzig/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/30/totalversagen-der-staatsanwaltschaft-leipzig/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/14/generalstaatsanwaltschaft-dresden-warum-sich-verbrechen-lohnen/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/03/14/generalstaatsanwaltschaft-dresden-warum-sich-verbrechen-lohnen/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/02/18/erneute-bankrotterklaerung-der-staatsanwaltschaft-leipzig/
https://der-hybride-rechtsstaat.blog/2018/02/18/erneute-bankrotterklaerung-der-staatsanwaltschaft-leipzig/
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aus diesem Grund auf die Existenz ausreichender finanzieller Mittel schließen konnte, 

liegt argumentativ völlig neben der Sache. 

 Übersetzt in eine normale Sprache bedeutet dies wohl Folgendes: Ich bin nicht in der 

Lage einzusehen, welch hohe Anforderungen an einen schlüssigen Sachvortrag aus 

Sicht der Stadt Ingolstadt bestehen. Und aus diesem Grund sind plötzlich – ohne 

dass sich an der Lage überhaupt etwas geändert hätte – ausreichende finanzielle Mit-

tel vorhanden. 

 Gleiches gilt für die Behauptung, es sei kein Insolvenzantrag gestellt worden, was die 

Annahme rechtfertigt, es seien ausreichende Mittel für die Steuerzahlung existent. 

Dass die gerichtliche Auseinandersetzung dazu diente, einen Insolvenzantrag zu ver-

hindern, erwähnen Sie dagegen nicht. Bis zuletzt gab es von Seiten der IBO UG im-

mer wieder Vergleichsvorschläge, um Lap Kristiansen zu Zahlungen zu belegen. Dies 

hätten Sie mit Leichtigkeit dem Internetblog meines Bruders entnehmen können. 

 Offensichtlich leben Sie in einer Parallelwelt. Die „von Ihnen vertretene Beweislast-

verteilung“ ist nichts Anderes als Willkür und hat mit normalen Beweislastregelungen 

nicht das Geringste zu tun. 

2.2. Wie ich vor diesem Hintergrund schuldhaft gehandelt haben soll, erschließt sich mir 

leider auch nicht. Ich habe alles getan, um die Biogasgesellschaften und Lap Kristia-

nsen zu einer Zahlung zu bewegen. Seit nunmehr 7 Jahren prozessiere ich wegen 

dieser Zahlungen. Dass es so lange dauert, begründet keine Pflichtverletzung mei-

nerseits. Dies liegt vielmehr am völligen Versagen der sächsischen Justiz. 

 Auch die gegen Lap Kristiansen gerichteten Strafanzeigen nebst Anlagen füllen meh-

rere Leitz-Ordner und mehrere tausend Seiten. 

 Was hätte ich also noch unternehmen sollen? Ich bin beim besten Willen nicht in der 

Lage, Geld herbeizuzaubern. 

2.3. Die Begründung zur Pflichtverletzung im Widerspruchsbescheid ist geradezu höh-

nisch und rein ergebnisbezogen. Zum einen folgern Sie die Pflichtverletzung daraus, 

ich sei nach meinen persönlichen Kenntnissen verpflichtet gewesen, die Gewerbe-

steuerrückstände zu entrichten. Dies soll also meine persönliche Inanspruchnahme 

rechtfertigen. 

 Natürlich sind mir die Voraussetzungen für Steuerzahlungen bekannt. Allein diese 

Kenntnis führt nur nicht dazu, dass sich plötzlich das Geld auf den Konten der IBO 

UG vermehrt. Mitnichten führt dieses Wissen dazu, dass Lap Kristiansen Gewinne 

aus den Biogasgesellschaften an die IBO UG auszahlt. Diese Argumentation ent-

spricht nicht einmal in Ansätzen einer logischen Herangehensweise. 

 Ferner erklären Sie, meine Pflichtverletzung resultiere daraus, dass ich keine Rückla-

gen gebildet habe. Die Pflicht zur Bildung von Rücklagen sei Bestandteil der Pflicht, 

dafür zu sorgen, dass die Steuern bzw. die steuerlichen Nebenleistungen entrichtet 

werden. Aber was passiert, wenn der IBO UG gar keine Gewinne ausgezahlt wer-

den? Wie soll ich bei von Anfang an nicht ausgezahlten Gewinnen Rücklagen bilden? 

Ich bitte Sie, mir dies persönlich zu erklären. Vielleicht bin ich ja auch nur schwer von 

Begriff. 

 Für mich stellt sich allerdings die Frage, ob Sie sich überhaupt mit dem Sachverhalt 

ernsthaft befasst haben. Aber wahrscheinlich lebe nur ich in einer Parallelwelt. 
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 Ach ja, wo wir gerade dabei sind: Ich soll also Rücklagen für einen Zeitraum bilden, in 

dem ich gar keine Möglichkeit hatte, dies zu tun, weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht 

einmal wusste, dass ich einige Jahre später geschäftsführende Gesellschafterin der 

IBO UG werde? Muss ich also frühzeitig alle möglichen Eventualitäten einplanen? 

Auch dies bitte ich mir logisch zu erklären. Schließlich wäre es ja durchaus möglich, 

dass ich in drei Jahren sämtliche Aktien von Daimler-Benz kaufe. Soll ich wirklich 

hierfür heute schon Rücklagen bilden? 

 Und weil ich diese Ihrer Ausführungen nach bestehende Mitwirkungspflicht verletzt 

habe, soll ich nun zahlen? 

 Bezeichnenderweise widersprechen Sie sich sogar selbst. Sie behaupten, es läge 

eine Pflichtverletzung vor, weil ich die notwendigen Steuererklärungen für die Veran-

lagungsjahre 2010 und 2011 nicht eingereicht hätte (Seite 4 Mitte des Widerspruchs-

bescheids). Auf Seite 6 oben stellen Sie dann fest, die Steuererklärungen seien doch 

eingereicht worden, was sogar zutrifft. Liegt also nun doch keine Pflichtverletzung vor 

und war sie überhaupt kausal? Denn schließlich gab es ja unabhängig von der Vorla-

ge der Steuererklärungen keinerlei Zahlungen. Wie also sollen Steuererklärungen 

plötzlich Zahlungen bewirken? 

 Von einem schuldhaften Handeln kann unter diesen Voraussetzungen nicht ernsthaft 

gesprochen werden. 

2.4. Doch nun zur „Ermessensentscheidung“ der Stadt Ingolstadt sowie der Regierung 

Oberbayerns.  

 Sie ahnen bereits: Wenn ich diesen Begriff in Anführungszeichen setze, kann man 

sicherlich nicht von einer ordnungsgemäßen Ermessensentscheidung im rechtlichen 

Sinne sprechen. Ich überlege mir ernsthaft, ob ich diese Frage hier überhaupt noch 

erörtern soll. Denn es liegt nicht einmal eine Ermessensentscheidung Ihrerseits, wel-

che die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, vor. Schon gar nicht hat sich diese „auf 

Null reduziert“. 

 Vielleicht nur folgende Hinweise:  

 Sie berufen sich lediglich auf den Gesetzestext. Nach § 62 Abs. 1 und 2 BayGemO 

sind Gemeinden verpflichtet, Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften zu erhe-

ben. Besteht die Möglichkeit, Abgaben, die ein Steuerschuldner nicht entrichtet hat, 

vom Haftungsschuldner zu erhalten, ist die Gemeinde gehalten, die Abgaben einzu-

treiben, wenn nicht ausnahmsweise die Voraussetzungen für einen Erlass – der 

hiermit beantragt wird – vorliegen. Für einen Erlass sprechende Gesichtspunkte seien 

jedoch nicht erkennbar, was Sie nicht näher ausführen. 

 Nach den Ausführungen der Regierung Oberbayerns wurde daher ein Ermessen 

überhaupt nicht ausgeübt. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass Gesetze einzu-

halten sind. Wer dies nicht könne, müsse zahlen. Die Bindungswirkung unserer Ge-

setze hat jedoch mit einer Ermessensausübung nichts zu tun. Vor allem kann aus der 

Nichteinhaltung steuerlicher Regelungen nicht geschlossen werden, man sei nicht 

zahlungswillig oder -fähig. Und schon gar nicht reduziert sich ein auszuübendes Er-

messen unter diesen Voraussetzungen auf Null. Denn jedenfalls waren verschiedene 

Handlungsalternativen möglich. Die Ermessensreduzierung auf Null wird daher von 

Ihnen nicht einmal rechtlich sauber dargelegt 

 Zusammengefasst: An Ihrem Haftungsbescheid ist wirklich alles falsch!! 
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Selbstverständlich werde ich bei meiner Klage vor dem Verwaltungsgericht dieses Schreiben 

als Beweismittel vorlegen und hervorheben, dass ich Sie nicht zu einer Änderung Ihrer völlig 

verfehlten Rechtsauffassung bewegen konnte. Ich werde es außerdem an meinen Bruder 

weiterleiten, da er gerne Beiträge zur Staatswillkür veröffentlicht. 

Ich gebe Ihnen die Gelegenheit, sich diese Peinlichkeit zu ersparen und den Haftungsbe-

scheid zurück zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Charlotte Keßler 


